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Das Arbeitsmittel mit vielen Vorteilen! 

 Die Arbeitsweise und Abläufe werden optimiert.
 Die Ressourcen können anderweitig eingesetzt werden.
 Die Einsatzkosten und der Zeitaufwand werden optimiert.
 Die Gesundheitliche Belastung der Mitarbeiter wird reduziert.

 xetto® ist das smarte Profigeräte zum:
- Beladen und Entladen
- Transportieren
- Ergonomischen Arbeiten vor Ort (Mobile Werkbank und Hubtisch)

 xetto® ist das flexible Arbeitswerkzeug für viele Anwendungsbereiche wie z.B.:
- Lieferservice
- Montage
- Service und technischer Dienst
- Intralogistik und Produktion
- Und viele mehr

 Lasten bis zu 250 kg werden sicher und einfach gehandhabt.
 Die Arbeitshöhe lässt sich stufenlos bis auf 106 cm einstellen.
 Die Bedingung ist einfache und intuitive.
 Die Investition zahlt sich beriet nach einem Jahr aus.

Rechenbeispiel EUR  
1 Person à EUR 49.90 / h (interner Vollkostensatz) 
Gerätepreis EUR 4990 / EUR 49.90 = 100 Mannstunden 
100 Stunden / 50 Wochen = 2 Mannstunden pro Woche  

Mit durchschnittlich einem bis zwei Einsätzen pro Woche, durch 1 Mitarbeiter anstelle 
von 2 Mitarbeitern oder mehr, ist das Gerät innerhalb vom ersten Jahre vollumfänglich 
amortisiert. 

xetto® ist Gesundheitsschonend, er trägt zur Verbesserung der Arbeitssicherheit bei und 
führt zu weniger Betriebsausfällen, z.B. wegen Rückenschäden. 

 Im Rahmen der AGR (Aktion Gesunder Rücken) -Güte-
siegelprüfung wurde der xetto® von der interdisziplinären, 
medizischen Prüfkommission wie folgt bewertet: 
"xetto® erfüllt alle definierten Anforderungen und ist 
geeignet die Rückengesundheit zu fördern. Es wird daher 
zum Kauf empfohlen." 

xetto® ermöglicht eine selbständigere Arbeitsweise der Mitarbeiter, unterstützt und entlastet 
sie. Sie können es leichter und allein! 

xetto® ist mobil, dadurch kann die Nutzlast der Fahrzeuge optimal genutzt werden und die 
Disposition der Fahrzeuge flexibler erfolgen.  

Das Produkt erfüllt hohe Qualitätsstandards und ist CE-Geprüft. 
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So funktionierts!

So einzigartig!

So  

So ökonomisch! 

So praktisch! 

Bewegen 

 Die Ware auf dem 
xetto® handlich und 

flexibel transportieren.

Heben 

Auf Knopfdruck Lasten 
von 250 kg bis auf 106 cm 

anheben.

Be- und Entladen 
Die Ware mitsamt xetto® 
auf das Transportmittel 

einladen.

So! 



xetto® ist Transportwagen, Hubtisch und 

Begleiter in einem – entwickelt für jeden 
Einsatzbereich, um  schwere Lasten zu bewegen, 
anzuheben, zu be- und  entladen. Das gekoppelte, 
einzigartige Hebesystem  fährt gleich mit – So!

Für Profis, die ihre Arbeitsweise und Abläufe  
ständig optimieren. Speziell entwickelt für eine moderne 
Arbeitswelt, das ist xetto® - so einzigartig.

Beladen, transportieren oder entladen.
Logistische Vielseitigkeit vereint mit innovativer 
Technologie, das ist xetto® - so praktisch.

Flink und handlich Lasten bis 250 kg
manövrieren. Kosteneffizient und zeitsparend, das
ist xetto® - so ökonomisch.

Das innovative Belade- und Transportsystem mit dem  
Komfort eines mobilen Arbeitstisches schont den Rücken 
und entlastet Ihre Mitarbeitenden, das ist  
xetto® - so ergonomisch.



Stand: 01 / 2022. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten. Abbildungen können abweichen.
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Wir kümmern uns um Sie 

Ein Produkt ist nur so wertvoll wie sein Kundenservice. 
Das wissen wir. Deshalb sind regelmässige  
Funktionstests sowie ein Ersatzgerät während Wartung 
und Reparatur selbstverständlich.

Sie können kaufen und mieten

Benötigen Sie während einer gewissen Zeit eine  
zuverlässige Hebekraft? Mieten Sie einen xetto®. 
Die Kaufoption inklusive Teilanrechnung der Mietgebühren 
bietet Ihnen mehr finanzielle Flexibilität.

Sie können testen

Wollen Sie das kleine Logistikwunder testen? Wir stellen 
Ihnen ein Testgerät während einer Woche zur Verfügung. 
Kontaktieren Sie uns und wir liefern Ihnen den xetto® direkt 
an Ihre Türe.

Jetzt testen!

Versprochen!

www.xetto.ch 041 747 40 60
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